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Laudatio für die Grundschule im Beerwinkel 

Im Spektefeld 31 / Spandau 

Schulleitung: Sven Olsok-Becker 

Stv. Schulleitung: Verena Schneider 

IT-Verantwortlicher: Bernd Friedrich 

Audit-Team: Frau Schneider-Pungs (Microsoft), Herr Tschakert (Samsung) 

 

 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Bozkurt, 

geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe als Vertreter der TECHNOLOGIESTIFTUNG BERLIN zum zweiten Mal die Ehre 
und Freude, eine Laudatio auf eine Gewinnerschule des Siegels „EXZELLENTE 
DIGITALE SCHULE“ halten zu dürfen. 

Unserer Stiftung und auch mir persönlich liegt die Weiterentwicklung unserer 
Bildungslandschaft hin zu zeitgemäßen Bildungsangeboten sehr am Herzen. 

Und ja, dazu zählt neben den Grundfertigkeiten heute auch die selbstverständliche und 
sichere Nutzung digitaler Werkzeuge und Angebote. Und nein, dies ist in Deutschland im 
Jahr 2022 leider immer noch nicht der Normalzustand. Hier die Gründe dafür zu erörtern, 
würde dem erfreulichen Anlass der Veranstaltung aber zuwiderlaufen und den Rahmen 
sprengen.  

Denn dieser Wettbewerb zeigt, dass sich Schule auch unter weniger optimalen 
Voraussetzungen, mit einem engagierten Kollegium, unter Einbeziehung der 
Schüler:innen und der Elternschaft erfolgreich auf den Weg in die Digitalisierung begeben 
kann. 

Aus dem Beispiel dieser ausgezeichneten Schulen können Wegweiser entstehen, mit 
deren Hilfe andere Schulen diesen Weg individuell durchlaufen können. Dabei ermöglicht 
die Vielfalt der schon ausgezeichneten Schulen auf diesem Weg von der Expertise der 
Siegelschulen zu profitieren. Die Siegelschulen können bei auftretenden Hindernissen vor 
dem Hintergrund eigener Erfahrung, aus eigener Perspektive helfen, diese zu umschiffen. 

Diese wichtige Eigeninitiative entlässt aber die Entscheider auf Landes- und Bundesebene 
NICHT aus der Verantwortung, schneller als bisher für bessere und einheitliche 
Rahmenbedingungen zu sorgen. Stichworte wie WLAN-Verfügbarkeit, Administration, eine 
Auswahl empfohlener Apps, stabile Plattformen umreißen den Katalog organisatorischer 
Herausforderungen. Laut einer aktuellen Befragung der Telekom haben nur 23 Prozent 
der Schulen einen bandbreitenstarken Glasfaseranschluss. Das WLAN reichte bei 41 
Prozent nicht in alle Schulräume…/1/ 

Um so wichtiger ist, dass der heute auszuzeichnenden „GRUNDSCHULE IM 
BEERWINKEL“ in Spandau gelungen ist, einen eigenen und von den Stakeholdern an der 
Schule akzeptierten Weg zur digitalen Schule zu finden. 
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Uns Auditoren hat schnell überzeugt, dass die Schule - ohne größere Vorkenntnisse, aber 
mit sehr viel Engagement und Lernwillen - die Digitalisierung der Schule begonnen und 
Sukzessive verstetigt hat. Im Projekt hat sich das Schulteam in alle Themen, 
Fragestellungen und Sachverhalte eingearbeitet – bis zur europaweiten Ausschreibung für 
erforderliche Leistungen.  

Die herausragenden Leistungen der Schule aus Sicht des Auditteams waren:  

1. Das Digitalisierungsprojekt wurde als Bottom-up-Prozess initiiert, die relevanten 
Gruppen wurden von Beginn an beteiligt, der Prozess kommuniziert 

2. Im Zentrum des Projekts steht die Entwicklung eines kooperativen und 
transparenten Ansatzes zur Digitalität 

3. Die Digitalisierung wird mit klarer Fokussierung auf den Unterricht stets von der 
Pädagogik her gedacht, nicht von den technischen Möglichkeiten 

Damit hat die Schule am Beerwinkel demonstriert, dass die Vermittlung der 21st Century 
Skills (4K; Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation) auch als 
Herausforderung an das Kollegium begriffen und im Alltag gelebt wird. 

Dies sind wichtige Voraussetzungen, um den Prozess der digitalen Schulentwicklung 
weiterzutreiben, denn: Das Projekt ist nicht abgeschlossen! Die Schule ist aber gut 
vorbereitet, sich selbst weiterzuentwickeln und ALLEN Schülerinnen und Schülern auch in 
Zukunft wichtiges Rüstzeug für ihren weiteren Bildungsweg mitzugeben. 

Stellvertretend für das Kollegium haben der Schulleiter, Herr Olsok-Becker und Herr 
Friedrich dem Auditteam den Weg der Grundschule im Beerwinkel in die Digitalisierung 
vorgestellt und uns den Blick in einzelne Klassen ermöglicht. Auch die Elternvertretung hat 
uns an diesem Tag ihre sehr positive Sicht auf das Projekt und den Prozess dargestellt. 

So bleibt mir jetzt, auch im Namen des Auditteams (Frau Schneider-Pungs von Microsoft 
Deutschland und Herrn Tschakert von Samsung Deutschland) nur noch, der Grundschule 
im Beerwinkel und dem engagiertem Kollegium zum Siegel „Exzellente digitale Schule“ zu 
gratulieren. Ich bin sicher, dass dieser Rückenwind die weitere Entwicklung der Schule 
voranbringt! 

 

Dieter Müller 

 

 

/1/ Telekom-Studie: https://public.telekom.de/aktuelles/news/die-digitale-transformation-im-

bildungswesen/digitalisierungsindex-bildung-studie 

 


